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123. Ueber die Alkaloide der Lupinensamen. 
Yon E r n s t  Schmidt .  

(Vierte Mitteilung.1) 

Ueber die Alkaloide der Samen von Lupinus angusti- 
folius und von Lupinus perennis var. polyphyllus. 

Von Dr. J i i r g e n  Callsen. 

(Eingegangen den 15. 8. 1898.) 

Die irn Nachstehenden niedergelegten Versuche bilden eine Fort- 
setzung der von E. S c h m i d t  und seinen Schiilern S i e b e r t ,  D a v i s ,  
Herend  und G e r h a r d  ausgefubrten Untersuchungen iiber die Akaloide 
der Samen der blauen, weissen, gelben, schwarzen und perennierenden 
Lupinen. In der vorliegenden Arbeit sollte zunachst festgestellt 
werden, ob das Rechts-Lupanin das einzige Alkaloid ist, welches i.n 
dem Samen vim Lzlpinus nngustifolius vorkommt, wie es nach den 
Untersuchungen von S i e b e r t  und D a v i s  den Anschein hat. I m  
Anschluss hieran schien es weiter wiinschensmert zu sein, auch die 
Alkaloide der Samen von Lupinus perennis war. polyphyllw einer 
erneuten Prufung zu unterziehen. da dieselbeu nach den Untersuchungen 
yon G e r h a r d  neben Rechts-Lupanin noch andere Basen enthalten sollen. 

1. Die Alkaloide der Samen der blauen Lupine. 

60 kg dieser Samen, welche von Metz  & Comp. in Steglitz 
bezogen waren, wurden im Wesentlichen in der von Davis ')  be- 
schriebenen Weise auf AlkaLoide verarbeitet. Es resultierten hierbei 
150 g reines salzsaures R-Lupanin von den Eigenschaften, wie sie von 
S i e b e r t ,  D a v i s  und G e r h a r d  angegeben sind. Der Schmelzpunkt 
des 12 Stunden ini Exsiccator aufbewahrten Salzes lag wie bei den 
Prtiparaten friiherer Darstellungen bei 127 C. Die Angaben So lda in i s ,  
dass das Hydrochlorid des R-Lupanins lufttrocken gegen 124O C. zu 
schmelzen beginnt, dann geiblich wird, um bei 135O so gut wie voll- 
scandig zu schmelzen, ebenso wie die Angaben desselben Autors, dass 
das eine Stunde uber Schwefelsaure getrocknete Salz vollstandig bei 
13.2-133° C. schmelze, diirfte daber wohl als eine irrtiimliche zu 
bezeichnen sein. 

1) Vgl. dieses drchiv 1897, 192, 262, 342. 
a) Dimes Archiv 1897, 199. 
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Die Zusammensetzung des R-Lupaninhydrochlorids entsprach 
der Formel C15H24Na0, HC1 f 2 Hag. .[D] ergab sich als 
f 68'37' (p = l,lOi2 [wasserfrei], 1 - 200, t = 16', d = 1,0082). 
D a v i s  ermittelte a [ D ]  zu + 61"12'. 

Das Rohalkaloid, welches jene 160 g R-Lupaninhydrochlorid 
geliefert hatte, bildete schliesslich einen braun gefubten Sirup, aus 
dem sich selbst nach mehreren Monaten keine weiteren Krystalle 
mehr ausschieden. Um nun festzustellen, ob dieser Riickstand ausser 
R-Lupanin noch ein weiteres Alkaloid enthalte, machte ich denselben 
rnit Natronlauge stark alkalisch und schiittelte ihn rnit siedendem 
Aether wiederholt aus. Nach dem Abdestillieren des Aethers hinterblieb 
eine kleine Menge eines gelblichen Sirups. Bur weiteren Rein iyng  
m r d e  dieser mehrere Male mit der doppelten Menge Petroleumather 
auf dem Wasserbade ekhitzt. die heisse Lljsung dekantiert und in 
Schalen der Verdunstung iiberlassen. 

Nach diesem Verfahren, welches von D a v i s  fiir die Gewinnung 
des inaktiven Lupanins aus den Samen der weissen Lupine angegeben 
worden ist, musste inaktives Lupanin, falls dieser Kljrper in der 
blauen Lupine iiberhaupt enthalten ware, in den Petroleumather hinein- 
gehen und nach dessen Verdunstung hinterbleiben; aber selbst nach 
14 tagigem Stehen im Exsikkator iiber Schwefelsaure und trotz Ansaen 
rnit einigen Krys tuchen  inaktiven Lupanins trat keine Krystalli- 
sation ein. 

Zur Priifung des Drehungsyermiigens loste ich ein Gramm des 
sirupfiirmigen Alkaloids in 20 g absolutem Alkobol; diese Losung 
$rgab im L a u r e n  t ' schen Halbschattenapparat eine starke Rechtsdrehung. 

Bur weiteren Charakterisierung wurde der Rest dea Alkaloids 
m i t  salzstiurehaltigem Wasser in Losung gebracht und hieraus das 
Gold- und Platindoppelsalz dargestellt. 

Auf Zusatz von Goldchlorid-Chlorwasserstoff zu der 
wasserigen, mit Salzsaure versetzten Losung des Alkaloids entstand ein 
zitronengelber, kasiger Niederschlag, der sich beim Ewarmen teilweise 
harzartig abschied, aber auf Zusatz von Alkohol vollig in Losung 
ging. Beim Erkalten schied sich ein Goldsalz in durchsichtigen 
Krystallen ab. 

Das Lupaningoldchlorid schmilzt nach den Angaben von S i e b e r t ,  
So lda in i  und D a v i s  zwischen 198O und 200' C. 

0,2555 Goldsalz verloren, bei lo00 getrocknet, nichts an Gewicht und 

Goldsa lz .  

Der Schmelzpunkt derselben lag bei 199'. 

hinterliesaen nach dem Gliihen 0,0851 Au. 

Gefunden: Berechnet fiir Cl8H~N~O.HCl-Au Clk 
Aa 33,31 33,48. 
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P l a t in sa l z .  Zu einem andern Teil der Losung des salzsauren 
Alkaloids setzte ich iiberschiissige PlatinchloridlSsung. Hierdurch 
wurde eine br%unliche Trubung hervorgerufen, die bei gelindem 
Erwarmen verschwand. Nach langerem Stehen bildeten sich dunkel- 
rote, durchsichtige, tropfenformige Krystalle. Dieselben waren in 
kaltem Wasser ziemlich schwer, in heissem dagegen leicht 1Sslich. 
Die bei 100 getrocknete Substanz zeigte keinen scharfen Schmelz- 
punkt, bei 210° firbte sie sich dunkel und schmolz oberflachlich, bei 
220° wurde sie Tschwarz und zersetzte sich. Das Platinsalz des 
R-Lupanins verhalt sich nach den Angaben fruherer Forscher folgender- 
mafsen: Nach S i e b e r t  schmilzt dasselbe bei 230°-2310, nach D a v i s  
schmolz es bei 212O oberflachlich und zersetzte sich bei 220°, nach 
So lda in i  brtinnte es sich iiber 150°, schwgrzte sich gegen 200°, 
schmolz halb und entwickelte bei 212O unter Aufblhhung ein Gas; 
nach G e r h a r d  trat bei 221° oberflachliches Schmelzen, bei 235O vollige 
Zersetzung ein. Aus  diesen Beobachtungen lasst sich nur der Schluss 
ziehen, dass das Lupaninplatinchlorid uberhaupt keinen scharfen 
Schmelzpunkt zeigt. 

0,2320 des Platinsalzes verloren bei 1000 0,0231 an Gewicht und gaben 
0,0622 Pt. 

Gefunden : Berechnet !fur 
CIbH5'"s 0 2 H C1- Pt Cl' + 4 a0 

H*O 9,961 9,86 
Pt 29,77 29,58. 

Da nun der nach dem Auskrystallisieren des salzsauren R-Lupanins 
aus dem Rohalkaloid der blauen Lupinen nicht krgstallisierbar zuriick- 
gebliebene Anteil des Alkaloids sowohl eine starke Rechtsdrehung 
zeigte, als auch in seinem Gold- und Platinsalz in allen physikalischen 
und chemischen Eigenschaften vollstandig mit den entsprechenden Ver- 
bindungen des R-Lupauins iibereinstimmte, so d a d  wohl als bewiesen 
angenommen werden, d a s s  in  den  Samen  d e r  b lauen  L u p i n e  in  
i s o l i e r b a r e r  Menge n u r  e in  A l k a l o i d ,  und  z w a r  R - L u p a n i n  
v o rk o m m t. 

II. Die Alkaloide der  Samen der perennierenden Lupine. 

25 kg der Samen von Lupinus perenitis - Var. polyphyllws (aus 
der Sameuhandlung von Metz  & Co.-Steglitz bei Berlin) wurden in  
derselben Weise, wie es von D a v i s  fur die blauen Lupinen beschrieben 
wurde, verarbeitet. Aus dem zum Ausschutteln der freien Basen 
benutzten Chloroform isolierte ich aiich hier durch Schiitteln mit 
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salzsaurehaltigem Wasser das Alkaloid und dampfte die vereinigten 
Ausziige der auf diese Weise erhaltenen Hydrochloride zum diinnen 
Sirup ein. Das salzsaure Rohalkaloid zeigte zum Unterschied von dem 
der blauen Lupinen eine dunklere Parbe und war selbst nach langem 
Stehen im Exsikkator nicht im krystallisierten Zustande zu erhalten. 
Ich suchte daher nach einer andern Methode, um das Alkaloid in 
Krystallen zu erzielen. Versuche, dies durch Ueberfiihrung des Roh- 
alkaloids in das bromwasserstoffsaure, resp. rhodanwasserstoffsaure Salz 
zu erreichen, befriedigten jedoch ebenso wenig. Dagegen zeigte das 
jodwasserstoffsaure Salz ein grosses Krystallisationsvermogen und es 
wurde nun das gesamte Alkaloid in  diese Verbindungsform iibergefiihrt, 
und so eine Ausbeute von nahezu 500 g ziemlich reinem R-Lupanin- 
hydrojodid erzielt. Nachdem diese Menge auskrystallisiert war, hinter- 
blieb noch ein relativ bedeutendes Quantum Alkaloid, welches aber 
keine Neigung zum Krystallisieren mehr zeigte. Dieser Teil fand zur 
Unfersnchung auf andere Basen in einer splter zu beschreibenden 
Weise Verwendung. 

J o d w a s s e r s t o f f s a u r e s  R-Lupan in .  CL5Ha*Na0 * HJ f 2 H’O. 

Das aus dem sirupf6rmigen Rohalkaloid durch Neutralisation mit 
Jodwasserstoff erhaltene und durch mehrmaliges Umkrystallisieren rein 
dargestellte Salz bildete grosse, schon ausgebildete, tafemrmige Krystalle 
von schwach gelber Farbe, die an der Luft verwitterten. Dieselben 
erwiesen sich als in kaltem Wasser ziemlich schwer, in heissem dagegen 
leicht lislich. Dieses Hydrojodid stimmte auch in seinen sonstigen 
Eigenschaften mit dem R-Lupaninhydrojodid vollkommen iiberein. 

Der Schmelzpunkt des bei 100° getrockneten Salzes lag bei 
184O, in Uebereinstimmung mit D a v i s ,  wahrend So lda in i  den 
Schmelzpunkt der iiber SchwefelsSiure getrockneten Krystalle bei 181 
bis 182O fand, G e r h a r d  dagegen denselben bei 178°-181 ermittelte. 

Bei der mafsanalytischen Bestimmung des Jods mittelst Silbernitrat 
verbrauchten 0,2840 bei lo00 getrocknetes Salz 7,5 ccm 1ho-N-Ag NO8 ent- 
aprechend 0,09585 Jod. 

0,3553 lufttrockener Substanz verloren bei 1000 0,0332 Gewicht. 
Gefunden : Berechnet fur C 1 5 H H P O  - HJ + 2 HSO: 

-0 8,61 8,73 
J 33,64 33,77. 

Drehungsvermbgen: Eine 2 % wiisserige Losung vom spez. Gewicht 1,0132 
im 200 mm-Rohr im Halbschattenapparat :bei 200 untersueht, ergab eine 
Rechtsdrehnng von 1045’; es berechnet aich hiernach die spez. Drehung 
[=ID =430 12‘, wahrend Gerhard  [ a ] ~  = 49,lO angiebt. 
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G e r h a r d  hatte in den perennierenden Lupinen ausser dem die 
Hauptmenge des Alkaloids ausmachenden R-Lupanin noch die Gegenwart 
zweier andern, dem Lupinidin in der Zusammensetzung nahestehenden 
Basen angenommen, ohne diese jedoch naher charakterisiert zu haben. 
Da es von Interesse erschien, festzustellen, ob thatsachlich in den 
Samen der perennierenden Lupine noch zwei andere Basen vorhanden, 
und welcher Zusammensetzung ev. diese Alkaloide sind, so habe ich 
die Mutterlaugen von dem jodwasserstoffsauren Rohalkaloid nach dieser 
Richtung hin einer systematischen Untersuchung unterworfen, wobei 
in folgender Weise verfahren wurde: 

Der dunkelbraune, sirupose Ruckstand wurde mit Natronlauge 
stark alkalisch gemacht und durch haufiges Ausschutteln mit siedendem 
Aether vollstandig von Alkaloid befreit. Der nach dem Abdestillieren 
des Aethers verbleibende gelbliche Sirup war in Wasser nahezu klar 
loslich ; die wiisserige Losung trubte sich beim Erwarmen auf direkter 
Flamme stark; mit Platinchlorid entstand direkt eine kleine Fallung. 
Um das erhaltene Alkaloid auf inaktives Lupanin zu priifen, extrahierte 
ich dasselbe wiederholt mit siedendem Pet,roleumather, destillierte 
letzteren ab und stellte den Ruckstand, nachdem ich ihn mit einigen 
Kryst5llchen inalitiven Lupanins angesat hatte, zum Krystallisieren in 
den Exsikkator. Als nach mehreren Wochen noch keine Krystallisation 
eingetreten war, untersuchte ich das Drehungsvermtigen; 1 g in 20 g 
absoluten Alkohols geltist ergab im 200 mm-Rohr eine Rechtsdrehung 
von 3O20', so dass hiernach die Anwesenheit von inaktivem Lupanin 
kaum anznehmen war. 

Nunmehr versuchte ich das sirupformige Alkaloid in Form eines 
Salzes in den krystallisierten Zustand iiberzuftihren, und zwar bediente 
ich mich hierzu des Rhodanids. Die ganze Menge des nach den) 
Abdestillieren des Aethers hinterbliebenen Alkaloids wurde mit Rhodan- 
wasserstoffsaure neutralisiert. In  mehrereu Krystallisationen wurden 
so ungefahr noch 20 g rhodanwasserstoffsaures Salz in gut ausgebildeten, 
einheitlichen Krystallen erhalten. Schliesslich hinterblieb eine kleine 
Menge Fliissigkeit, die keine weiteren I(1.g stalle mehr lieferte. 

Rho d a n w  a s s e r s t  o f f s au r e s R - L up an i n. 

Dasselbe bildete durchsichtige, tafelfijrmige, in kaltem Wasser 
ziemlich schwer, in beissem leicht liisliche Krystalle. Der Schmelzpunkt 
des lufttrockenen Salzes lag bei 126 O- 12T O, wahrend derselbe fiir 
wasserfreies Salz nicht scharf ermittelt werden konnte. 

Das rhodanwasserstoffsaure Lupanin von Soldaini  schmolz nach 
dem Trocknen uber Schwefelsaure hei 183O--184O, nach Davis  liegt 
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der Schmelzpunkt bei 189°-1900; G e r h a r d  fand denselben fur 
wasserfreies Salz bei 1849 

0,4898 lofttrockenes Sala verbrauchten 15 ccm 1llo-N - Ag N 0 8  = 
0,0885 CNSH. 

Gefunden : Berechnet fiir CnHsNg 0. C N S H + P O  : 
CNSH 18,07 18,15. 

Drehungsvermiigen: 0;5748 lufttrockenes Rhodanid in 20,0191) Wasser 
gel6Bt und im 200 mm-Rohr untersucht, zeigten bei 200 eine Rechtsdrehung 
von im Mittel 1045', woraus sich, da das spez. Gewicht der Losung 1,oOZ 
betmg, die spea. Drehung [.ID = 470 27' berechnet. 

Nach Davis ist [u]~=46,80. 
Das obige Rhodanid ist somit nach seinem ganzen Verhalten und 

nach den analytischen Daten identisch mit dem rhodanwasserstoffsauren 
R-Lupanin. 

Da somit in obiger Krystallisation nur ein Salz des R-Lupanins 
vorlag, 90 konnten die weiteren Basen, die eventuell noch in den 
perennierenden Lupinen enthalten waren, sich nur  noch in der Mutter- 
lauge des eben beschriebenen Rhodanids befinden. Das in dieser noch 
enthaltene Alkaloid wurde behufs weiterer Untersuchung zunachst 
durch Zusatz von Natronlauge in Freiheit gesetzt und mit Aether 
ausgeschtittelt. Es wurde auf diese Weise eine kleine Menge eines 
gelblichen Sirups erhalten. 

1 g desselben in 50 g Alkohol gelidst lenkten im 200 mm-Rohr 
den polarisierten Lichtstrahl 3O 2' nach rechts ab, wodurch wohl die 
Anwesenheit von inaktivem Lupanin in den perennierenden Lupinen 
sehr unwahrscheinlich sein diirfte. 

Bur weiteren Untersnchung stellte ich aus dem fraglichen Alkaloid 
zunachst das Platindoppelsalz dar. 

P l a t i n s a l z .  Die ganze Menge des erhaltenen Alkaloids warde 
zu diesem Zwecke in Wasser gelSst, diese Lzisung mit Salzsiiure 
angesiiuert und mit einem Ueberschuss von Platinchlorid versetzt. 
Hierdurch entstand eine geringe Fgllung, die jedoch so minimal war, 
dass es mir nicht gelang, dieselbe zu analysieren. Das Filtrat hiervon 
gab bei freiwilligem Verdunsten ein gut ausgebildetes Platinsalz in 
roten, warzenfdrmigen Krystallen. Bei der Bestimmung des Schmelz- 
punktes fgrbte es sich bei 210° dunkel und schmolz an der Oberfliiche, 
bei 220° trat Zersetzung unter Schwiirzung ein. Die Analyse ergab: 

0,3521 verloren bei 1050 0,0352 an Gewicht und hinterliessen nach dem 
Gliihen 0,0934 Pt. 

Gefunden: Berechnet fur 
C 1 ~ H ~ N s O  * 2 HC1- PtCl' + 4 HSO: 

Ha0 9,98 9,86 
Pt 29,42 2!3,58. 
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Der Kiirper war demnach R-LupaninplatincUorid. Die Mutter- 
lauge desselben lieferte nach langem Stehen keine Krystalle mehr; sie 
wurde daher durch Schwefelwasserstoff von Platin befreit und das 
Filtrat nach dem Verjagen des H a s  in ein Goldsalz verwandelt. 

Goldsalz. Das obige Filtrat lieferte auf Zusatz von Gold- 
chlorid einen kasigen Niederschlag, der sich beim Erwgrmen harzartig 
zusammenballte, auf Zusatz von Alkohol aber vijllig in Liisung ging. 
Nach dem Erkalten schieden sich rosettenformige, aus Nadeln bestehende 
Krystalle ab. Der Schmelzpunkt derselben lag nach dem Trocknen bei 
ZOOo bei 200O. 

0,2030 bei lo00 getrocknetes Goldsalz gaben 0,0680 An. 

Au 33,43 33,48. 
Gefunden: Berechnet fur CUHHNSO HC1 - Au:Cla: 

Daa erzielte Goldsalz war also ebenfalls R - Lupaningoldchlorid. 
Die Mutterlauge desselben lieferte beim freiwilligen Verdunsten 

noch ungefahr 0,3 g eines amorphen Goldsalzes, welches, bei looo 
getrocknet, bei 130° schmolz. 

0,1924 dieses bei lo00 getrockneten Goldsalzes lieferten 0,0696 Au = 
36,17% Au.) 

Leider war die Menge dieser Verbindung so gering, dass es mir  
nicht miiglich war, weitere Untersuchungen damit vorzunehmen, zumal 
da die Mutterlauge nach nahezu vtilligem Eindunsten eine weitere Menge 
derselben nicht lieferte. 

G e r h a r d  isolierte aus den perennierenden Lupinen einen 
Kijrper, welchen er als Base 111 bezeichnet. Das Goldsalz derselben 
schmolz nach dem Trocknen bei 75O bei 115O und enthielt 37,215 Au; 
es mag dies Goldsalz vielleicht mit obigem von %,17 % A u  identisch sein. 

Bus 25 kg  Samen der perennierenden Lupine hatte ich annahernd 
500 g jodwasserstoffsaures und 20 g rhodanwasserstoffsaures R-Lupanin 
isoliert. Die Mutterlauge hatte weiter eine kleine Menge desselben 
Akaloids in Gestalt des Gold- resp. Platindoppelsalzes geliefert. Es 
bestand somit die ganze Ausbeute an Alkaloid, abgesehen von jener 
winzigen Menge Gqldsalz von 36,17% Au, aus R-Lupanin. Es diirfte 
daher wohl der Schluss berechtigt sein, das s  die Sarnen d e r  
perennierenden Lup ine  in d e r  H a u p t s a c h e  n u r  R-Lupan in  
en tha l t en ,  viel le icht  neben e ine r  andern,  j edoch  n u r  in  ganz 
verschwindender  Menge vorhandenen Base. 

Die Ausbeute an R-Lupanin ist aus den Samen der perennierenden 
Lupine etwa sieben ma1 so gross wie bei der blauen Lupine, so dass 
trotz des wesentlich hijheren Preises die Gewinnung von R-Lupanin aus 
den Samen der ersteren a19 die weitaus lohnendere zu bezeichnen ist. 
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Nachdem ich durch Verarbeitung der Samen der blauen und der 
perennierenden Lupine in den Besitz einer ziemlich grossen Menge 
R-Lupanin in Gestalt des salzsauren und jodwasserstoffsauren Salzes 
gelangt war, konnte ich nunmehr dazu iibergehen, mehrere, einander 
widersprechende Angaben friiherer Forscher einer Nachprtifung zu 
unterziehen und Versuche zur Aufhellung der Konstitution dieser Bazie 
vorzunehmen. 

111. Untersuchung dea R-Lupanins. 

Behand lung  des  R-Lupan ins  m i t  Acetylchlor id .  

D a v i s  hatte gefunden, dass durch Einwirkung von Acetylchlorid 
eine Einfuhrung einer Acetylgruppe nicht, stattfand; er machte aber 
die Bemerkung, dass das aus dem Reaktionsprodukt gewonnene Gold- 
salz ein lhnliches Verhalten beim Schmelzen zeigte, wie er es fur das 
Goldsalz des inaktiven Lupanins gefunden hatte, so dass man hiernach 
annehinen konnte, dass durch obige Behandlung eine Ueberfiihrung des 
rechtsdrehenden Lnpanins in die inaktive Base herbeigefilhrt worden 
sei. Um iiber diesen Punkt Klarheit zu schaffen, operierte ich in der 
von D a v i s  angegebenen Weise. 

1,0 des reinen salzsauren R-Lupanins wurde mit  5,O Acetyl- 
chlorid in einem mit Rlickflusskiihler versehenen KBlbchen 3 4  Stunden 
auf dcm Dampfbade erhitzt. Das Reaktionsprodukt wurde darauf 
durch Erwarmen von dem uberschilssigen Acetylchlorid befreit und in 
Wasser gelost; diese Losung diente zur Darstellung des Gold- und 
des Platinealzes. 

Go 1 d s a1 z. ZU der obigen LBsung wurde Goldchlorid im Ueber- 
schuss zugefiigt. Es entstand ein gelber, klisiger Niederschlag, der au8 
heissem Wasser umkrystallisiert ein in gelben, glanzenden Nadeln sich 
abscheidendes Goldsalz lieferte. Der Schmelzpunkt desselben lag bei 
108O genau so, wie bei dem Goldsalz des R-Lupanins, wLhrend D a v i s  
denselben bei 189O gefunden hatte. Die Analyse ergab: 

0,2819 lufttrockenes Goldsalz zeigten bei 1000 getrocknet keine Ab- 
nahme des Gewichts und lieferten 0,0942 An. 

Gefunden : Berechnet fur 
Cia HH NSO * HC1. AuCls: 

An %3,42 334% 

Pla t in sa l z .  Dasselbe wurde in der Weise dargestellb, dass zu 
der anderen Hglfte der wlsserigen Lijsung des bei der Einwirkung von 
Acetylchlorid erzielten Reaktionsprodukts Platinchlorid im Ueberschuss 
zugesetzt wurde. Bei dem Verdunsten dieser LBsung m d e n  rotgelbe, 
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warzenfdrmige Krystalle erhalten. Dieselben zeigten, zerrieben und bei 
100° getrocknet, keinen scharfen Schmelzpunkt; bei 220' fsrbten sie 
sich dunkel nnd wurden bei 230° schwarz, ohne jedoch vollig zu 
schmelzen. 

0,2166, bei lo00 getrocknet, verloren 0,0168 an Gewicht nnd hinter- 
liessen 0,0576 Pt. 

Gefunden : Berechnet fiir 
C"jHaN!JO * 2HC1. PtCY + 3 Ha0 : 

H20 7,79 7,59 
Pt 29,25 29,58. 

Dieses Platinsalz unterschied sich von dem entsprechenden Salz 
des R-Lupanins durch einen Mindergehalt von 1 Molekule Krystall- 
wasser. Um festzustellen, ob etwa in der obigen Verbindung der 
Krystallwassergehalt schwankend sei, krystallisierte ich den Rest dieses 
Platinsalzes wiederholt um und erhielt so, j e  nach den Versuchs- 
bedingungen, einmal das Salz mit 3, ein anderes ma1 mit 4 Mol. Wasser. 

0,1310 lufttrockenes Platinsalz verloren bei lo00 9,77 %. 
Gefunden : Berechnet fur 

C16HHN'O *2 HCl-PtCl' + 4H9 0 : 
Ha0 9,77 9,84. 

Eine dritte Wasserbestimmung ergab beim Trocknen 7,46 % Verlust. 
Gefunden : Berechnet fiir 

C15Ha4 NS 0 -2HC1. PtCY + 3HsO : 
HSO 7,46 7,59. 

H i e r m i t  d i i r f te  bewiesen se in ,  d a s s  obiges  P l a t i n s a l z  
sowohl  m i t  3, wie  mi t  4 Mol. W a s s e r  k r y s t a l l i s i e r e n  kann. 

Bur  Kontrolle stellte ich aus naturellem salzsauren R-Lupanin 
das Platindoppelsalz direkt dar. Dasselbe resultierte nach mehrtggigem 
Stehen der betreffenden Losung im Exsikkator in rotlichen, warzen- 
formigen Krystallen. Dieselben zeigten, zerrieben und im Wasser- 
trockenschrank getrocknet, keinen scharfen Schmelzpunkt; bei 220° 
f%rbten sie sich dunkel, bei 230° trat Schwarzung und Zersetzung ein. 

0,3544 verloren bei lo00 0,0350 an Gewicht und hinterliessen 0,0942 Pt. 
Ctefunden : Berechnet fur 

Clb HSN'O *2HC1* PtCY + 4H90 : 
H*O 9,80 9 , s  
Pt 29,44 29,s. 

Wiederholt ausgefuhrte Versnche, durch Umkrystallisieren das 
R-Lupaninplatinchlorid mit 3 Mol. HaO krystallisiert zu erhalten, 
lieferten ein negatives Resultat, indem stets das Salz mit 4 Mol. er- 
halten wurde. Trotzdem durfte es wohl wahrscheinlich sein, dass anch 
hier j e  nach den Bedingungen der Wassergehalt schwankt. 
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Da nun sowohl das Goldsalz mie das Platinsalz in ihrem Aeusseren, 
im Schmelzpunkt nnd in  den analytischen Daten rnit den entsprechenden 
Verbindungen des R-Lupanins ilbereinstimmten, so ist der Schluss be- 
rechtigt : 

1. Durch die Einwirkung von Acetylchlorid findet ein Ersatz 
eines H-Atoms durch die Gruppe C2H80  nicht statt.  

2. Ebenso wenig findet hierbei die Umwandlung des It-Lupanins 
in inaktivev Lupanin statt. 

B e h a n d l u n g  des  s a l z s a u r e n  R - L u p a n i n s  m i t  r a u c h e n d e r  
S a l  z s l u r e .  

S i e b e r t  fand, dass durch Einwirkung von rauchender Salzsaure 
die Abspaltung von Wasser aus dem Molekiil des R-Lupanins nicht 
eintrat; zu demselben Ergebnis gelangte spater D a v i s ,  der durch Be- 
handlung des salzsauren R-Lupanins mit 25 % und mi t  rauchender 
Salzsaure stets nur erreichte, dass ein Mol. HC1 zu dem bereits vor- 
handenen direkt addiert wurde, ein Mol. Ha 0 dagegen nicht abgespalten 
wurde. Im Gegensatz hierzu behauptet S o lda in i  , die Wahrnehmung 
gemacht zu  haben, dass starke Salzsiiure ein Mol. HaO aus dem 
R-Lupanin abspalte. 

I;m nun iiber diesen Punkt, der von grosser Wichtigkeit fur die 
Erforschung der Konstitution des It-Lupanins erschien, Aufkyarung mi 
verschaffen, operierte ich wie folgt: 

0,3 g reines R-Lupaninhydrochlorid wurden in 10 ccm rauchender 
Salzsaure geliist, in ein Einschmelzrohr eingetragen nnd diese Liisung 
vollig rnit Chlorwassertoff gesiittigt. Das zugeschmolzene Rohr wurde 
nun im Bombenofen 3 Stnnden auf 150°, darauf l/, Stunde auf 180° 
erhitzt. Beim Oeffnen des Rohrv war ein Druck nicht wahmehmbar. 
Die Losung wurde nach dem Eindampfen auf ein kleinesVolumen rnit 
Wasser verdiinnt und durch Zusatz von uberschilssigem Goldchlorid 
das Goldsalz dargestellt. 

Goldsalz.  Das in der Kglte amorph ausgeschiedene Goldsalz 
war beim Erwarmen ziemlich leicht loslich; beim Erkalten schieden 
sich gelbe, glanzende Nadeln ab, die, zerrieben und bei 100° getrocknet, 
genau so wie das normale R-Lupaningoldchlorid bei 198O schmolzen. 

0,2313 bei lo00 getrocknetes Goldsalz hinterliessen nach dem Gliihen 
0,0777 Au. 

Gefunden : Berechnet fur 
C~HP(NaO.HCl.AUCl8: 

Au 33,59 33,48. 

Das physikalische Verhalten und die Goldbestimmung ergaben, 
dass das Goldsalz mit dem normalen Goldsalz des R-Lupanins identisch 
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ist, womit der Beweis geliefert ist, daes die rauchende Salzs&ure aus 
dem Lupanin ein Mol. Wasser n i c h t  abspaltet. Auch der Schmelz- 
punkt des fraglichen Golddoppelsalzes lag bei 198O wie bei dem 
normalen Lupaningoldchlorid. 

1. Oxydation: m i t  Ka l iumpermangana t  i n  s a u r e r  LSsung. 

Der Versuch wurde unter den vtn S i e b e r t  angrgebenen Be- 
dingungen ausgefuhrt. 

20 g aalzsaures R-Lupanin m r d e n  in Wasser gelbst, mit Schwefel- 
saure angesauert und unter Ena rmung  auf dem Waf serbade mit 
Kaliumpermanganatlosung so lange yersetzt, bis die violette Farbe 
einige Zeit bestehen blieb. Bei dem Zusatz von Kaliumpermanganat 
entwickelten sich reichliche Mengen eines Gases, welches durch Ein- 
leiten in Barytwasser als COB erkannt wurde. Nach Beendigmg der 
Reaktion liess ich absetzen und filtrierte das Mangansuperoxydhydrat 
ab. Das gelbliche Filtrat wurde auf ein lileines Volumen eingedampit 
und der saure Riickstnnd rnit Chloroform ausgeschiittelt,. Der nach 
dem Abdestillieren des Chloroforms verbleibende Sirup zeigte nach 
ltingerem Stehen keine Krystallbildung ; zur Kennzeithnung desselben 
stellte ich das Platinsalz dar. 

P l a t in sa l z .  Auf Zusatz von Platinchlorid entstand ein Nieder- 
schlag, der sich beim Erwarmen leicht aufloste. Xach kurzer Zeit 
schieden sich einige dunkelrote, nicht sehr gut ausgebildete Krystalle 
ab, die in kaltem Wasser schwer, in heissem leicht Ibslich waren. Das 
bei looo getrocknete Salz schmolz bei 220° oberdtichlich und zersetzte 
sich dam. 

0,1736 verloren bei 1000 0,0110 an Gewicht und liefeiten O,C&4 Pt. 
0,2162 verloren bei lGO0 0,0142 und gaben 0,0652 Pt. 

Gefunden : Berechnet ftir 
(CsHlbNO - EC1)SPt Cl4 + 3 E*O : 

I. 11. 
S O  6,34 6,59 7,24 

P t  27,93 27,46 28,16. 

Der rnit Chloroform ausgeechutteite Riitkstand wurde zur Trockene 
verdampft und mit  Alkohol auagezogen. Aus dem nach dem Ver- 
dunsten des Alkohols verbleibenden Sirup wurde ekenfalls ein Platinsalz 
dargestellt. 

Der Riitkstand wurde in salzslurebaltigem Wasser 
gelast und m i t  Platinchlorid im Ueberschuss veraetzt. Der entstehende 
gelbbraune Niederschlag lijste sich beim Erwiirmen leicht auf.  Nach 
mehreren Tagen hatten sich duukelrote, warzenftirmige Krystalle ab- 

P l a t i n s a l z .  
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geschieden, die sich beim Erwarmen in Wasser und verdiinntem Al- 
kohol leicht aufllisten. Der Schmelzpunkt der bei 100° getrockneten 
Substanz war nicht scharf, er lag etwa bei 225O C. 

0,2532 lufttrockene Snbetanz verloren bei lo00 0,0228 und hinterliessen 
0,06So Pt. 

Gefunden : Berechnet ftir 
2((lrHlINO HC1)PPt Cl' + 7 Hso: 

HBO 9,OO 423 
Pt 29,51 29,31. 

Aus den bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat gemachten 
Wahrnehmungen und aus den analytischen Daten ist es noch nicht 
mliglich, einen sicheren Schluss auf die Vorglnge bei der Oxydation 
zu ziehen. Die von mir erhaltenen Resultate wichen bedeutend von 
denen von S i e b e r t  ab, welcher zu einem neutralen Klirper der Formel 
C*6HH20P 0' und zu einer stickstoffhaltigen Stinre gelangte. Vermutlich 
ist ein Teil des Alkaloids in tiefer greifender Weise zersetzt worden, 
wlhrend wahrscheinlich ein Teil in einer Bhnlichen Weise gespalten 
wurde, 'wie es nach D a v i s  durch Einwirkung von Brom geschieht, 
nnter Bildung zweier neuer Basen, von denen die eine 7, die andere 
8 Kohlenstoffatome enthillt. 

2. Oxydat ion des sa l e sau ren  R-Lupan ins  rnit W a s s e r s t o f f -  
superoxyd. 

Zu diesem Zweck wurde 1 g salzsaures R-Lupanin in Wasser 
gelost, die Llisung mit Natriumkarbonat dkalisch gemacht, mit 20 ccm 
einer 10 %igen Wasserstoffsuperoxydlijsung versetzt und das Gemisch 
2 Tsge im Dunkeln im geschlossenen Gefass stehen gelaasen. Um nun 
festzustellen, ob unter diesen Bedingungen eine Einwirkung erfolgt sei, 
f l lhrte ich eine kkhe Menge des Produkts in einQoldsalz iiber. 

Goldsalz.  Ein Teil obiger Mischung wurde mit Salzslure an- 
gesPuert und mit ilberschiissiger Goldchloridlasung versetzt. Hierdurch 
eatstand ein zitronengelber, klisiger Niederschlag, der sich beim Er- 
wamen leicht 1Sste und beim Erkalten gelbe, federbartartig gruppierte 
Nfelchen abschied. Die Krystalle verloren bei dem Trocknen im 
Wassertrockenschrank nichts an Qewicht und schmolzen bei 200° C. 

0,2318 lieferten 0,0772 An. 
Gefunden : Berechnet fiir 

CU Ha N9 0 * HCl * AuCl'J: 
Au 33,30 3348. 

Salzes stimmen mit dem normalen R-Lupaningoldchlorid fiberein. 
Aroh. d. Pharm. CCXXXVII. Bds. 8. Heft. 37 

Das Aeussere, der Schmelzpunkt und der Goldgehalt dieses 
Es 
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war somit durch Wasserstoffsuperoxyd unter obigen Bedingungen eine 
Einwirkung nicht erfolgt. 

8. Behandlung des  R - L u p a n i n s  m i t  gelbem Quecksilberoxyd. 

Bei einem dritten Versuche benutzte ich als oxydierendes Agens 
das gelbe Quecksilberoxyd, indem ich in folgender Weise verfuhr : 

10 g jodwasserstoffsaures R - Lupanin wurden in wenig Wasser 
ge16st; die LSsung wurde auf dem Dampfbade erwarmt und mit gelbem 
Quecksilberoxyd, welches durch Anreiben in Wasser verteilt war, so 
lange versetzt, bis keine Graufiirbung mehr eintrat. Dass durch den 
Zusatz des gelben Quecksilberoryds eine Einwirkung erfolgte, ging 
schon daraus hervor, dass zu Anfang dasselbe jedesmal unter Grau- 
fbbung zersetzt wurde. Nachdem die Mischung eine Stunde auf dem 
Dampfbade gestanden hatte, wurde sie noch 10 Minuten gekocht. Nach 
dem Absetzen wurde filtriert und aus dem Filtrat dss Quecksilber 
durch Schwefelwasserstoff ausgerallt. Nach nochmaligeni Filtrieren 
und nach Verjagen des H2S wurde auf ein kleines Volumen eingedampft. 
Aus einem Teil des Riickstandes stellte ich schliesslich ein Goldsalz dar. 

Goldsalz. Auf Zusatz von Goldchlorid entstand ein gelber, in 
siedendem Wasser leicht loslicher Niederschlag. Nach dem Erkalten 
schieden sich kleine, gelbe Krystalle ab, die in Wasser und verdiinntem 
Alkohol in der KIlte ziemlich schwer loslich waren, dagegen leicht 
beim Erwlrmen, besonders in dem letzten Losungsmittel. Der Schmelz- 
punkt. der bei 100' getrockneten Substanz lag bei 198O; hiernach 
schien der vorliegende KSrper nur Lupaningoldchlorid zu Rein. 

Bur weiteren Charakterisierung suchte ich das Reaktionsprodukt 
von der Einwirkung des Quecksilberoxyds auf das Lopanin in ein 
krystallisierbares Salz iiberzuf&en. Da die Versnche, dasselbe in 
Form des Chlorids, Bromids oder Jodids krystallisiert zu erhalten, 
nicht befriedigten, so versuchte ich es mit dem Rhodanid. 

Die gauze mit Quecksilber- 
oxyd behandelte Substanz wurde mit fiberschiissigem feuchten Silber- 
oxyd geschtittelt, und das Filtrat mit Rhodanwasserstoffshre neutralisiert. 
Beim Eindampfen schieden sich schon ausgebildete, prismatische Tafeln 
ab. Dieselben waren in Wasser in der KSlte schwer, in der Warme 
dagegen leicht loslich. 

Die lufttrockene Substanz schmolz bei 126 - 127 O, wahrend der 
Schmelzpunkt des bei 100 getrockneten Salzes weniger wharf bei 
etwa 184O qefnnden wurde (in Uebereinstimmung mit Soldaini) .  

0,6741 verloren bei 1000 0,0284 an Gewicht, es farbte sich hierbei die 
Substanz gelb. Bei der indirekten Wasserbestimmung fand ich 5,49 5 

Rho  d an was s e r s  t o f f s a u r e  s S alz. 

In  Alkohol waren sie wenig loslich. 
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0,5741 lufttrockenes Salz verbrauchten bei der Titration 17,5 ccm 
l/lo-N-AgNOB entsprechend 0,10325 CNSR. 

Gefunden : Berechnet fiir 
Clh H a  NaO - CNSH + Ha0 : 

Ha0 5,49 5,53 
CNSH 17,99 18,15. 

Drehungsvermagen: 03748 des lufttrockenen Salzes, in 20,0240 
Wasser geltist, ergaben, im 200 mm-Rohr im Laurent '  schen Halbschatten- 
apparat untersucht, eine Rechtsdrehung von im Mittel 1045'. Da das 
spezifische Gewicht der Llisnng 1,002 betrug, so berechnet sich 

[ a ] ~  = 47027'; 
fiir das Rhodanid des R-Lupanins giebt Davis [ a ] ~  = 46,80 an. 

Nach dem gesamten physikalischen Verhalten, nach dem Schmelz- 
punkt und dem Drehungsvermggen, sowie den analytischen Daten geht 
hervor, dam das beschriebene Rhodanid nichts weiter als normales 
rechtsdrehendes Lupaninrhodanid war. 

Es war also durch die Einwirknng des gelben Quecksilberoxyds 
die Hauptmenge des Lupanins nicht veradert  worden, wahrend ein 
kleiner Teil, wie schon die Zersetzung des Quecksilberoxyds beim Er- 
wbmen andeutete, in tiefer greifender Weise zerlegt worden war. 

4. O x y d a t i o n  d e s  R - L u p a n i n s  m i t  S a l p e t e r s a u r e .  

Behufs Feststellung der Einwirkung der Salpetershre a d  
R-Lupanin wurden 3 g des salzsauren Salzes mit 20 g 10 % Salpeter- 
sLure auf dem Wasserbade erwarmt. Eine Gasentwickelung war hierbei 
nicht bemerkbar. Nach beendeter Operation dampfte ich etwas ein, 
nahm mit vie1 Wasser auf und dampfte nochmals ein, um die Salpeter- 
szlure nach Miiglichkeit zu verjagen. Die eingedampfte Fliissigkeit 
lieferte, auch nach m e w g i g e m  Stehen, keine Krystalle. Ich stellte 
daher behufs Feststellung der Thatsache, ob die Salpeterstiure ein- 
gewirkt habe, ein Gold- und ein Platinsalz dar. 

Goldsalz.  A d  Zusatz von Qoldchlorid fie1 ein gelber Nieder- 
schlag am, der beim Erwarmen leicht loslich war. Nach dem Er- 
kalten wurden gelbe, warzedlrmige Krystalle erhalten, die bei dem 
Versuche, sie zwischen Filtrierpapier zu trocknen, fest an diesem 
klebten. Sie wurden daher aus verdiinntem Alkohol umkrystallisiert 
und die nun abgeschiedenen Krystalle, nachdem sie von der Mutterlauge 
getrennt waren, mit Wasser iihergossen einige Tage stehen gelassen, 
wodurch sie ihre Klebrigkeit verloren. Der Schmelzpunkt lag bei 
170- 171 '. 

0,1984 gaben 0,osSS AIL 
Gefunden : Berechnet fur C U P  Na 0 .HCl* Au Cla: 

Au 33,07 33,48. 
37* 
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Die Differenz, die obiges Goldsalz im Schmelzpunlrt und Gold- 
gehalt mit dem R-Lupaningoldchlorid zeigte, diirfte auf eine kleinr: 
Verunreinigung, vielleicht mit  dem Goldsalz des inaktiven Lupanins, 
zuriickzufuhren sein. 

Plat insalz .  Z u  dem bei der Behandlung des R-Lupanins mit 
Salpeters&ure erhaltenen Reaktionsprodukt fiigte ich Platinchloridlosung 
im Ueberschuss. Da hierdurch keine FLllung eihtrat, liess ich die 
Lasung verdunsten und erzielte so dunkelrote, trBpfchenf6rmige Krystalle, 
die ich der Kiirze halber als I bezeichnen will. Bei weiterem Kry- 
stallisieren schieden sich ausser obigen noch matte, warzenfijrmige 
Krystalle ab, die ich als TI bezeichnen will. Krystalle I zeigten nach 
dem Trocknen bei 100° keinen scharfen Schmelzpunkt, bei etwa 230° 
trat  Zersetzung und Schwarzung ein. 

Ein ganz iihnliches Verhalten zei,&n die Krystalle 11. 
Die Analyse ergab: 
1. 0,1994 von den Krystallen I verloren bei 1050 10,13 $, und hmter- 

Berechnet fur Cl5HHIPO . 2HC1 - Pt Cl*+4HaO: 
liessen 0,0518 Pt = 28,91% Pt. 

Gefunden : 
Ha0 10,13 9,86 

Pt 28,91 29,58. 
2. 0,2101 von den Krystallen I1 rerloren beim Trocknen bei 1050 0,0124 

Uefunden: Berechnet fiir [CnHuNSO. HCl]sPtCl4+3H*O: 
an Gewicht und hinterliessen beim Gliihen 0,0429 Pt. 

Ha0 5,IO 6,15 
Pt 21,70 21,78. 
Bus den gefundenen Resultaten geht hervor, dass die Krystalle 1 

ans dem Platinsalz des R-Lupanins bestanden, wZihrend der Platingehalt 
der Krystalle II zeigt, dass hier das Platinsalz des inaktiven Lupanins 
vorlag. Die Salpetersiiure hat demnach eine Oxydation des Lupanins 
nicht bewirkt, dagegen ist durch dieselbe anscheinend ein Teil der 
aktiven Base in die inaktive Form iibergeftihrt worden. 

Behand lung  des R-Lupan ins  m i t  naecierendem Wassers toff .  

Durch Einwirkung von nascierendem Wasserstoff in alkoholischer 
Lasung auf R-Lupanin findet nach S o l d a i n i l )  eine Addition von 
4 resp. 6 Atomen H statt. Behufs Bestiitigung dieser Angabe verfuhr 
ich in der von So lda in i  angegebenen Weise: 

10 g R-Lupaninhydrochlorid wurden in 800 g absolutem Alkohol 
gelost und 2,5 g Kaliumhydroxyd zugefiigt, urn die Base in Freiheit zu 
setzen. Dann m d e n  nach und nach unter guter KIihlung 40g metallisches 

1) Arch. d. Pharm. 1893, S. 499. 
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Natrium in diinnen Scheibchen zugefiigt. Nach beendeter Einwirkuug 
wnrde mit Salzstiure neutralisiert, auf dem \Vasserbad zur Trockene 
eingedampft und nach dem Durchfeuchten rnit starker Natronlauge rnit 
Chloroform ausgeschuttelt. Nach dem Abdestillieren des Chloroforms 
hinterblieb ein gelber, sirupdicker Riickstand, den ich zur Charakteri- 
sierung zur Halfte ins Goldsalz tiberfiihrte, zur Hiilfte zur Darstellung 
des Rhodanids verwendete. 

Goldsalz. Auf Zusatz von Goldchlorid zu obigem mit Salz- 
siiure versetzten Riickstand trat eine gelbe Fsllung ein, die auf Zusatz 
\-on Alkohol sich klar aufloste. Beim freiwilligen Verdunsten erhielt 
ich ein undeutlich krystallinisches Goldsalz, welches nach dem Trocknen 
h i  100° bei 200° schmolz. 

0,2714 Goldsalz hinterliessen beim Gliihen 0,0904 Au. 
Gefunden: Rerechnet fur C ~ ~ H ~ U O . H C l ~ A u C l * :  

Den Rest des durch Aus- 
schutteln mit Chloroform erhaltenen Alkaloids 1Sste ich in Wasser 
und neutralisierte genau mit frisch bereiteter Rhodanwasserstoffsiiure. 
Nach einigem Stehen schieden sich farblose, tafelfiirmige Krystalle ab. 
Zerrieben und im Exsikkator getrocknet lag der Schmelzpunkt bei 126O. 

0,1546 lufttrockenes Salz verloren bei lo00 0,0086 an Gewicht und vex- 
brauchten bei der Titration 4,7 ccm 

Pt 33,31 33,M. 

Rhodanwasse r s to f f sau res  Salz.  

N.-AgNOs. 
Gefunden: Berechnet fur ClbHNNQO - CNSH + H a 0  : 

H a 0  5,66 5963 

Es war demnach, da Goldsalz und Rhodanid mit den ent- 
sprechenden Verbindungen des R-Lupanius, sowohl in der Form, wie 
im Schmelzpunkt und in den analytischen Daten vollkommen uberein- 
stimmten, durch den nascierenden Wasserstoff, abweichend von den 
Angaben Soldaini 's ,  eine Reduktion des R-Lupanins n i ch t  erfolgt. 

CNSH 17,94 18,15. 

V e r s u c h e ,  e i n e  L a s u n g  d e r  v o n  D a v i s  a n g e n o m m e n e n  

D a v i s  hatte, gestlitzt auf die durch Einwirkung von Brom auf 

ii t h e r  a r  t i g e  n B i n  d u n g  h e r b  e i z  u f h r  e n. 

Lupanin erhaltenen Resultate, die Formel des Lupanini auf Vorschlag 
von E. Schmid t  in 

C7 Ello N 
I 
0 

I 
C8 H" N 

aufgelost. 



682 J. Callsen: Lupinenalkaloide. 

War diese Annahme richtig, so musste es voraussichtlich gelingen, 
die titherartige Bindung zu sprengen und so zwei neue Kijrper zu er- 
halten. In der Absicht, dies zu erzielen, wurden die folgenden Ver- 
suche ausgefuhrt. 

1. B e h a n d l u n g  d e s  s a l z s a u r e n  R - L u p a n i n s  m i t  E s s i g -  
s a u r  e a n  h y d r id. 

1,0 salzsaures R-Lupanin wurde mit 3,0 Essigstiureanhydrid in 
ein Rohr eingeschlossen und 3 Stunden lang im Bombenofen auf 200° 
erhitzt. Die Fliissigkeit farbte sich hierbei braun. Ein Druck war 
beim Oeffnen des Rohres nicht wahrzunehmen. Die zum diinnen Sirup 
eingedampt'te Fliissigkeit verwandelte sich nach einigem Stehen in eine 
aus strahlig gruppierten Nadeln bestehende Krystallmasse. Zur niiheren 
Charakterisierung derselben wurde das Gold- und Platinsn!z dargestellt. 

Ein Teil der erhaltenen Krystalle wnrde i n  Wasser 
gelost und uach dem Ansauern mit Salzsaure mit iiberschiissigem Gold- 
chlorid versetzt. Der entstandene Niederschlag loste sich beim Er- 
wumen leicht auf und bildete nach dem Erkalten gelbe, nadelformige 
Krystalle. Dieselben waren in Wasser und verdunntem Alkohol in der 
Kalte schwer, beim Erwlrmen dagegen leicht loslich. Der Schmelz- 
punkt der gepulverten und bei 100° getrockneten Substanz lag bei 199O. 

Berechnet fiir C l 6 P N * O  BHCl-Au C F :  

P l a t i n s a l z .  Ein weiterer Teil der Krystalle wurde in Wasser 
gelost und durch Zusatz von Platinchlorid ins Platinsalz ubergefiihrt. 
Dasselbe krystallisierte in warzenfiirmigen Aggregaten, die nach deur 
Trouknen bei looo keinen scharfen Schmelzpunkt zeigten. 

Go ldsa l z .  

0,0990 gaben bei der Analyse 0,0333. 
Gefunden : 

An 33,63 33,48. 

0,2130 verloren bei lo00 0,0208 an Gewicht und lieferten 0,0567 Pt. 
Gefunden : Berechnet fur ClaH*4Na 0 - 2 H C1- Pt Cl4 + 4HaO : 

Ha0 9,80 9386 
Pt 89,53 29,68. 

Au3 dem physikalischen Gesamtverhalten und dem analytischen 
Befunde ergiebt sich die vijllige Uebereinstimmung der obigen Doppel- 
salze mit denen des R-Lupanins. Das Essigsaureanhydrid hat somit 
die erwartete Wirkung nicht ausgeiibt. 

V e r ha1 t e n d e s R - Li ip  an in  s g e g e  n v e r d ii n n t e S c h w e fe 1 s tiur e. 

1 g salzsaures Et-Lupanin wurde mit 3,0 verdilnnter Schwefel- 
stiure (1 : 5 )  4 Stunden im zugeschmolzenen Rohr auf 200° erhitzt, 
wobei eine Qelbfarbung des Reaktionsproduktes eintrat. Beim Oefien 
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des Rohrs war ein Druck nicht bemerkbar. Um zu konstatieren, ob 
durch die Schwefelsaure eine Einwirkung stattgefunden hatte, wurde 
das Gold- und Platinsalz dargestellt. 

Ein Teil der Fliissigkeit gab auf Zusatz von Gold- 
chlorid einen Niederschlag, der sich beim Erwtirmen leicht loste. Nach 
einiger Zeit krystallisierten gelbe Nadeln aus, die nach dem Trocknen 
bei 100° bei 198O C. schmolzen. Die Snalyse ergab: 

0,2766 bei lo00 getrocknetes Goldsalz hinterliessen nach dem Gliihen 
0,0928 Au. 

Goldsalz. 

Gefunden : Berechnet fiir 
Cl5 HN N*0 - HC1. AU CF: 

Au 33,35 33,48. 

Plat insalz .  Einen anderen Teil des mit  Schwefels!iure be- 
handelten Alkaloids fiihrte ich ins Platinsalz uber. Dasselbe bildete 
gut auagebildete, warzenfiirmige Krystalle, deren Schmelzpunkt schwer 
festzustellen war, da tlber 230° Zersetzung eintrat. 

0,3160 verloren bei lo00 0,0244 nnd ergaben 0,0867 Pt. 
Gefunden : Berechnet fiir 

C15H~NPO*2HCl*PtCl'+ 3HaO: 
P O  7,71 7,59 

Pt 29,69 28,58. 

Die Untersuchung des Gold- und Platinsalzes ergab die Identitkt 
mit den entsprechenden Verbindungen des R-Lupanins; es war somit 
auch die verdiinnte Schwefelsaure ohne Einwirkung auf die Base ge- 
blieben. 

3. Behandlung des  R-Lupanins  mi t  konzent r ie r te r  
Schwefelsaure.  

1 g R-Lupaninhydrochlorid wurde mit 2 ccm konzentrierter 
Schwefelsaure eine Stunde auf dem Dampfbade erwarmt. Hierbei trat 
eine Braunung und schwache Entwicklung von SOa ein. Die Fliissigkeit 
wmde nunmehr rnit Wasser verdiinnt und die Schwefelsaure durch 
vorsichtigen Zusatz von Barytwasser ausgef Bllt. Das Filtrat vom 
Baryumsulfat diente zur Darstellung des Gold- und Platinsalzes. 

Go 1 d s alz. Die mit Salzsaure angesauerte Fliissigkeit schied 
auf Zusatz von Goldchloridliisung im Ueberschuss einen hellgelben 
Niederschlag ab, der sich beim ErwQmen leicht 18ste und nach dem 
Erkalten das Goldsalz in gelben Nadeln abschied. Der Schmelzpunkt 
derselben lag nach dem Trocknen bei 100° bei 20O0 C .  
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Bei einer Goldbestimmmnng hinterliessen 0,2346 nach dem Gluhen 
0,0788 An. 

Gefunden : Berechnet ffir 
C'6HfcNaO * HCl * AU CP:  

Au 33,59 33,48. 
Pla t in sa l z .  Ein weiterer Teil des Filtrats vom UaSO' wurde 

ins Platinsalz verwandelt. Nach langerem Stehen im Exsikkator iiber 
Schwefelsaure bildeten sich rote Krystallaggregate. Hei der Be- 
stimmung des Schmelzpunktes zeigte es sich, dass die bei looo ge- 
trocknete Substanz uber 230° sich zersetete. Die Analjse erpah: 

0,2012 verloren bei 1000 0,0197 und lieferten 0,0536 Pt. 
Gefunden : Berechnet fur: 

C15 H a  NaO 2 HC1- Pt Cl4 + 4 1120 : 
HSO 9,80 9,86 
Yt 29,52 29,68. 

Da hier ebenfalls in dem Aeussern und in den Analysenresultalen 
eine vollige Uebereinstimmunq mit den entsprechenden Doppelsalzen 
des R-Lupanins vorliegt, so kann ich wohl schliessen, dass auch die 
konzentrierte Schwefelsaure, ebenso wenig wie die verdunnte, eine 
Spaltung des R-Lupanios herbeifuhrt. Wenn wirklich eine Bindung 
der beiden Kohlenstoff kerne im Lupanin durch ein Sauerstoffatom statt- 
gefunden hat, wie D a v i s  vermutet, so muss dieselbe eine wesentlich 
festere sein, a h  dies gewohnlich in den eigentlichen stickstofffreien 
Aethern der Fall ist. 

4. B e h a n d l u n g  des  j o d w a s s e r s t o f f s a u r e n  R - L u p a n i n s  m i t  
r a u  c h e n d e r J o d was s e r s t  o f f s a u r e. 

1 g R-Lupaninhydrojodid wurde mit 4,O rauchender J-I J und einer 
kleinen Menge amorphen Phosphor in ein Rohr eingeschlossen und 
dieses 3 Stunden lang auf 150° im Bombenofen erhitzt. Beim Oefnen 
des Rohrs war nur ein schwacher Druck bemerkbar. An  den Wandungen 
des Rohrs hatten sich einige wasserhelle, tafelfijrmige Krystalle ab- 
geschieden, die in der Form grosse Aehnlichkeit mit dem R-Lupanin- 
hydrojodid zeigten. Der Inhalt des Rohrs wurde mit etwas Wasser 
herausgesptilt, wobei sich die Krystalle auflosten, und dann vom 
Phosphor abtlltriert. Das Filtrat ftirbte sich beim Eindunsten braun, 
ohne Krystalle abzuscheiden. Rehufs Feststellung der Wirkung der 
Jodwasserstoffstiure flthrte ich den braunen Ruckstand durch Schutteln 
rnit iiberschussigem Chlorsilber in das Chlorid liber, und stellte daraus 
ein Goldsalz dar. 

Goldsa lz .  Das obige Filtrat gab auf Zusatz von Goldchlorid 
einen gelben, kasigen Niederschlag, der beim Erwarmen zum Teil in 
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Losung ging, zum Teil aber zu oligen Tropfen zusammenfloss, die erst 
auf Zusatz von Alkohol sich losten. Beim Stehen krystallisierte ein 
Goldsalz in grossen, aus zitronengelben Nadeln bestehenden Drusen. 
Der Schmelzpunkt der zerriebenen nnd bei looo getrockneten Substanz 
lag bei 200°. Die Mutterlauge ergab eine weitere Menge von Kry- 
stallen, die trtipfchenf ormige Gestalt zeigten. Der Schmelzpunkt dieser 
lag nach dem Trocknen bei looo bei 198O C. Von beiden Goldsalzen 
wurde eine Goldbestimmung ausgefiihrt: 

0,2311 der nadelformigen Krystalle zeigten bei lo00 keinen Gewichts- 
verlust und hinterliessen 0,0766 Au. 

0,2148 der tropfchenfarmigen Krystalle verloren bei 100 0 nichts und 
gaben 0,0716 Au. 

Gefunden : Berechnet fur 
CIS H a  NsO - HCl AU CIS : 

I. LI. 
Au 33,lO 3333 33,48. 
Beide Goldsalze waren demnach trotz der abweichenden Form 

und des geringen Unterschiedes von 'Lo im Schmelzpunkte identisch 
mit  dem R-Lupaningoldchlorid; es war somit durch die Jodwasserstoff- 
stiure eine Einwirkung auf die Base nicht erfolgt. Bei einer Wieder- 
holung des obigen Versuchs erhielt ich die Temperatur 3 Stunden 
lang auf 180°, aber auch hier trat eine Einwirkung der rauchenden 
Jodwasserstoffsaure nicht ein. 

E i n w i r k u n g  von Brom auf R-Lupan in .  

Die Einwirkung von Broni auf R-Lupanin ist bereits von D a v i s  
und Solda in i  studiert worden, jedoch sind die von beiden Forschern 
erhaltenen Resultate nicht ganz tibereinstimmend. Nach den Unter- 
suchungen \'on D a v i s  bewirkt Brom eine Spaltung in zwei neue Basen 
C*HlhNO und C7H"h'0, die je eine OH-Gruppe enthalten. Soldaini  
giebt den Spaltmgsbasen, allerdings nur auf Grund eines sehr derftigen 
Analysenmaterials diwFormeln CsH18N0, bez. Cs H"N0 und C'H'NO, 
bezw. C7 Hg NOa. 

Da es von grosser Wiclitigkeit zu sein schien, uber die bei der 
Bromierung sich abspielenden Vorgange Klarheit zu gewinnen, habe 
ich unter Aufwendung \-on vie1 Zeit eine grosse Anzahl von Ver- 
suchen angestellt, bin aber hierbei, wie ioh vorausschicken will, noch 
nicht zu einem endgiltigen befriedigenden Resultat gelangt. Es scheiut 
niimlich bei der Einwirkung von Brom die eine der Spaltungsbasen 
leicht eine tiefer greifende Zersetzung zu erleiden, so dass ich bisher 
leider stets n u  die Base C8H15N0 isolieren konnte. Ich gebe mich 
der Hoffnung hin, dass es mir bei spateren Versuchen gelingen wird, 
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diese Frage einer weiteren Kltirung entgegenzufiihren. Jedenfalls habe 
ich rnit Sicherheit darthun ktinnen, dass der einen Spaltungsbase die 
Davis'sche Formel C*H15N0 und nicht, wie Soldaini  fruher annahm, 
die Formel C8H1aN0 zukommt. Wiihrend ich mit der Portsetzung 
der D av i s  ' schen Versuche bwchlftigt war, ist Sold ain i allerdings 
ebenfalls z u  der richtigen Formel C8H15N0 gelangt, wogegen er Mr 
die andere Spaltungsbase, allerdings nur gestiitzt auf den an sich nichts 
beweisenden Platingehalt des betreffenden Doppelsalzes, die Formel 
C7HSN0 acceptiert. 

Bei der Bromieroug verfuhr ich zunilchst in der von Dav i s  an- 
gegebenen Weise. 

40 g reines R - Lupaninhydrouhlorid wurden in wenig 95 %igem 
A lkohol gelBst und unter guter Kiihlung mit starker alkoholischer, 
vorher abgekiihlter Bromliisung bis zur intensiven Rotftirbung versetzt. 
Fiir den Verlauf der Reaktion ist eine sehr gute Kiihlung erforderlich; 
eine Anzahl von Bromierungsversuchen, die im Laufe der warmen 
Jahreszeit ausgefiihrt wurden, ergaben ein anderes Resultat, indem die 
Abscheidung des Perbromids in Krystallen nicht eintrat. Der dwch 
Zusatz der alkoholischen Bromlbung entstehende orangegelbe Nieder- 
schlag wurde zunachst 61ig, ging jedoch nach einigen Tagen in gut 
auyebildete Krystalle iiber. Die Mutterlauge wurde mit soviel Wasser 
versetzt, his sich nichts mehr abschied, und der so gewonnene Nieder- 
schlag ni i t  obigen ICrystallen vereinigt. Das Filtrat von dem durch 
Wasser abgeschiedenen Perbromid, welches sehr stark sauer reagierte, 
befreite ich durch Zusatz von Silberkarbonat von der iiberschiissigen 
Saure nnd dampfte auf ein kleines Volumen ein. In dieser Fliissigkeit 
musste nach den Angaben von D a v i s  die Base C7H1*N0 siuh finden, 
wtihrend bei meinen Untersuchungen, vielleicht bedinpt durch kleine 
Verschiedenheiten in den Versuchsbedingungen, die Sache sich anders 
verhielt. Da namlich in der mit  Silberkarbonat entslnerten Fliissigkeit, 
wenii der Wasserzusatz zu den Mutterlaugen des krystallinisch aus- 
geschiedenen Perbromids so bemessen wurde, dass suf weiteren Zusatz 
von Wasser nichts mehr ausfiel, eine Base iiberhaupt nicht mehr ent- 
halten war, so nehme ich an, dass bei obigem Versuche beide durch 
Brom erhaltenen Spaltungsbasen in Perbromide iibergingen und hierdurch 
beide in die sich freiwillig abscheidenden Krystalle und in den durch 
Wasserzusatz abgeschiedenen Niederschlag gelangten. 

Es handelte sich nun darum, aus den erhaltenen Perbromiden, 
die vermutlich C8HI5NO und C7H"N0 enthielten, diese Basen zu 
isolieren. 

Z u  diesem Zwecke wurde das gewonnene Perbromid in 95%igem 
Alkohol gelBst und die dunkelrote Fliissigkeit unter Ersatz des ver- 
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dunstenden Alkohols bis zur  Entfarbung pekocht. Beini Erkalten 
schieden sich weisse Ngdelchen ab, die durch Umkrystallisieren aus 
Alkohol rein weiss und seidenglinzend resultierten. 

Dieselben sind in  Wasser  sehr leicht lirslich, schwieriger in Alkohol; 
in absolutem Alkohol  und in Aether  sind sie fast unltislich. Die 
wasserige Lirsung dieser Krystalle dreht den polarisierten Lichtstrahl 
nach links. 

Pulverisiert und bei looo getrocknet fLrbt sich das Salz bei 
200° braun, beginnt bei 224O zu schmelzen und ist bei 227O volliq 
geschmolzen. Davis fand den Schmelzpunkt bei 224" C. 

Die Analyse ergab: 
0,lS.a lufttrockenes Salz zeigten bei lo00 keinen Ciewichtsaufschlag und 

verbrauchten bei der Titration 7,3 ccm lIlo-N.-Ag NO* = 36,09 % Br ; die Mischung 
mit Salpetersaure angesauert lieferte 0,1370 AgBr = 0,0583 Br = 36,03%. 

0,ZJOO bei lo00 getrockneter Substanz ergaben bei der Stickstoff- 
bestimmung nach W i l l - V a r r e n t r a p p  einen Verbrauch von 11 ccm N.-HC1= 
0,0154 N = 6,43% N. 

Bei der Verbrennung erzielte ich zu Anfang bei der Benutzung von 
Porzellanschflchen stets zn hohe Werte fur den Kohlenstoff, was wohl seinen 
Grund darin hatte, dass bei der hohen Temperatur, die ich, um die sehr 
schwer verbrennende Substanz zu oxydieren, anwenden mnsste, ein Teil des 
Broms in die vorgelegte Kalilauge iiberging. 

Richtige Resultate erhielt ich dagegen, als ich die Snbstanz mit einem 
Gemenge von gepulvertem Kupferoxyd und Bleichromat vermischt, direkt im 
Rohr verbrannte. Die Oxydation des Korpers ging auf diese Weise auch ohne 
besonders hohe Temperatur leicht voii statten. 

0,2060 Substanz im Bleichromatrohr mit vorgelegter rednzierter Kupfer- 
spirale auf obige Weise verbrannt lieferten 0,1320 a0 = 0,0149 H und 
0,3290 COa = 0,0895 C. 

0,2330 Substanz gaben bei der Verbrennung 0,1484 HW und 0,3676 Cog 
entsprechend U,0165 H und 0,1003 C. 

Gefunden: 
I. 11. 

Berechnet fur CBH1sNO . H Br 

c 43,h7 43,05 43,24 
f-I 7;25 7908 7,21 

N 6,43 - 6,31. 
Br 36,OR 36,M 36,oo 

Hiermit diirfte die Richtigkeit der Formel C* H15 NO - H Br, die 
mit der von D avis  aufgestellten ubereinstimmt, ffir das bromwasserstoff- 
saure Saiz der einen Spaltungsbase des R-Lupanins erwiesen sein. 

In  den Mutterlaugen des obigen Korpers musste sich nun, eventuell 
neben kleinen Mengen desselben, die zweite Base finden, auf dereo 
Isolierung ich nun mein Augenmerk richtete. 
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Obige Mutterlauge gab noch einige Krystalle des Korpers 
C8H16N0 * HBr, f&bte sich dann aber bei weiterem Stehen braun 
nnd entwickelte einen ausserordentlich stechenden, die Augen heftig 
mgreifenden, an chloriertes Aceton erinnernden Geruch. Behufs 
Trennung der in diesem braunen Sirup enthaltenen Basen versuchte 
ich durch Zusatz von Quecksilberchlorid und von Pikrinsaure eventuell 
ein schwer losliches Salz zu erhalten, allein mit negativem Erfolg. 
Der Versuch, die Trennung der Basen durch fraktionierte Destillation 
im luftverdunuten Kaum herbeizufuhren, befriedigte ebenso wenig, 
indem bei 20 mm Druck schon bei looo Zersetzung eintrat. Resultatlos 
war auch ein Versuch, die Basen mit  den Wasserdampfen zu destillieren. 

Da D a v i s  durch Acetyliernng den Kachweis der OH - Gruppen 
in den beiden Spaltungsbasen gefiihrt hatte, so versuchte ich mit Hiilfe 
der. acetylierten Produkte die Trennung zu bewirken. Zu dem Zweck 
mirde ein Teil der Mutterlauge vou C8H'5N0 - H B r  mit Chlorsilber 
ins Chlorid iibergefiihrt und durch Eindampfen auf ein kleines Volumen 
mBglichst entwgssert. Darauf wurde der Ruckstand mit uberschussigem 
Acetylchlorid 3 Stunden in einem Kolbchen mit Riickflusskuhler auf 
dem Dampfbade erhitzt. Es resultierte ein oliger Ruckstand, aus dem 
ich das Gold- und Platindoppelsalz darstellte. 

Goldsalz. Auf Zusatz von uberschiissigem Goldchlorid zu 
obigem mit Salzsaure versetzten Reaktionsprodukt entstand ein gelber 
Niederschlag, der beim Erwarmen in verdunntem Alkohol sich leicht 
aufloste. Beim Erkalten schieden sich gelbrote Krystalldrusen ab. 
Der Schinelzpunkt derselben lag bei 198 O. 

0,1624 gaben 0,0540 Au = :33,25% Au. 
Gefunden : Berechnet filr Cl6H94N20. H C1 -Au C I :  

Die Mutterlauge lieferte noch eine grossere Menge Goldsalz, 
dessen Schmelzpunkt ein weniq niedriger. wie oben gefunden wurde, 
wahrend der Goldgehalt etwas hoher war, bedingt durch eine kleine 
Beimengung von reduziertem Gold. 

Das Acetylprodukt lieferte mit Platinchlorid direkt 
keine F i u n g ,  nach dem Verdunsten erhielt ioh jedoch gut ausgebildete, 
durchsichtige, tropfchenfdrmige Krystalle von dunkelroter E'arbe, die 
sehr fest an der Wandung der. Ifiystallisiersahale hafteten. Das Platin- 
salz war in kaltem Wasser sehr schwer loslich, leicht dagegen in 
heissem. Daa lufttrockene Salz zeigt keinen scharfen Schmelzpunkt, 
uber 2 L O o  trat Zersetzung ein. 

Au 33,25 33,48. 

P l a t  in salz. 

Zwei Analysen ergaben : 
0,2217 verloren bei 1100 0,0192 an Gewicht und lieferten 0,0567 Pt. 
0,2693 verloren bei 1100 0,0274 an Gewicht und lieferten 0,0666 Pt. 
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Gefunden : 
I. 11. 

Ha0 8,64 10,56 
Pt 27,80 28,67. 

Es berechnen sich fiir: 
( c ~ ~ E N N ~ o ) . ~  ~ c i . p t c i 4 :  2 9 , s ~  Pt. 
(C8Hl*(CaHaO)NO * HC1)aPtCP: 25,lO % Pt. 
(C?H10(CSHaO)NO. HC1)SPt Cl4: 26,18 $ Pt. 

Aus den analytischen Daten obiger Gold- und Platinsalze schliesse 
ich, dass dieselben aus einem Gemisch der Doppelsalze von C'5H24N20 
and C* HI4 ( Ca Ha 0) NO resp. C' H'O (C8 H8 0) NO bestanden. 

Da die Acetylierung demnach auch nicht zum Ziel gefiihrt hatte, 
beschloss ich aus den Mutterlaugen der Verbindung C8H"N0 * HBr 
direkt ein Gold- und Platinsalz darzustellen. 

Go 1 d s a1 z. Obige Mutterlauge wurde zu diesem Zwecke zuntichst 
mit uberschiissigem Chlorsilber geschtittelt, das Filtrat dann mit Salz- 
sgure angesiiuert und mit Goldchlorid versetzt. Der in der K a t e  ent- 
stehende gelbe, kiisige Niederschlag l h t e  sich beim Emarmen in 
verdiinntem Alkohol leicht auf. Beim Erkalten schied sich ein Teil 
des Goldsalzes amorph aus, wtihrend die Hauptmenge in warzigen 
Kry  stallen erhalten wurde. Die Mutterlauge derselben lieferte beim 
Verdunsten eine weitere Krystallisation; nach und nach wurde fast das 
ganze Goldsalz im krystallisierten Zustand erhalten. Der Schmelzpunkt 
der verschiedenen Krystallisationen lag stets bei 198 O. 

Das amorphe Goldsah schmolz bei 155O. 0,0948 des amorphen 
Goldsalzes hinterliessen 0,03i2 Au = 39;24 o/o, wZihrend sich fur 
CR H W O  - H C1- Au C1* 40,08 O/O A u  berechnet; es d.iirfte dieses 
amorphe Goldsalz jedenfalls als Doppelsalz der Base C8H1'N0 an- 
zusprechen sein, welches rnit etwas Lupaningoldchlorid (3348 o/o Au) 
vermischt war. 

Zwei Goldbestimmungen des bei 19& schmelzenden, in Krystallen 
erhaltenen Salzes ergaben: 

O,O900 bei lo00 getrocknetes Goldsalz lieferten 0,0302 Au = 35,66 f, An. 
0,2428 bei 1000 getrocknetes Cfoldaalz gaben 0,0814 Au = 33,W % An. 

Berechnet fiir C s  HUNS0 .H Cl. Au Cla: Gefunden : 
I. ZI. 

Au 3 3 , s  33760 %,a. 
Plat insalz .  Einen Teil der Mntterlaugen von CsH1'NO*HBr 

setzte ich ebenfalls zunllchst durch Schiitteln mit Chlorsilber um und 
ftigte dem Filtrat einige Tropfen Salzsiiure und Platinchlorid im 
Ueberschuss zu. Die geringe hierdurch entstehende FWung verschwand 
bei gelindem Erwiirmen. Die merst ausgeschiedenen Krystalle schienen 
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nicht ganz einheitlich zu sein und wurden daher durch Umkrystallisieren 
gereinigt. Es resultierten auf diese Weise gut ausgebildete, tropfchen- 
fiirinige Krgstalle. Der Schmelzpunkt derselben war nicht scharf, da 
schon bei 120 Bersetzung eintrat. 

0,2101 verloren bei 1050 0,0222 an Gewicht und hinterliessen 0,0549 Pt. 

(C'HWO -1ICl)SPt C14: 
Berechnet fur Berechnet fiir 

Qefmden: CBHUWO. 2 HCl .Pt Cl4 + 4 H S 0  : 
HSO 10,57 9,s 

Pt 29,n 29,58 29,31. 

Da der Platingehalt der Platinsalze des R-Lupanins (29,58 % Pt) 
und der Base C'HiiNO (20,31 % Pt) sehr nahe zusammenliegt, so war 
aus der obigen Platinbestimmnng die Natur des analysierten Korpers 
nicht zu erkennen. Zur Charakterisierung der in dieseru Doppelsalze 
vorliegenden Base fiihrte ich daher einen Teil desselben in ein Gold- 
salz uber, da die Golddoppelsalze obiger Basen im Goldgehalt eine 
DiEerenz von etwa 8 %  zeigen. 

Ein Teil des Platinsalzes wurde zu diesem Zwecke in salzslure- 
haltigem Wasser gelost, durch H2S von Platin befreit und das Filtrat 
nach dem Verjagen des H2 6 ins Goldsalz verwandelt. Dasselbe wurde 
in rosettenfirmigen Icrystallen erhalten. Der Schmelzpunkt derselben 
lag bei 198O. 

0,0844 gaben 0,0284 Au. 
Gefunden : Berechnet fiir C l a H ~ N * O - H C I  .AuCl*: 

Die analytischen Daten der obigen Gold- und Platindoppelsalze 
zeigen, dass die Mutterlaugen von C8 H15 NO - HBr ausser Spuren dieses 
Karpers in der Hauptsache unverlndertes Lupanin enthielten. Dies 
geht auch weiter daraus hervor, dass ich aus den Mutterlaugen der 
Verbindung C8H15N0 * HBr, nachdem ich durch AgsO die Basen in 
Freiheit gesetzt und mit Rhodanwasserstoffsiiure neutralisiert hatte, 
grossere Mengen reinen R-Lupaninrhodanids, wie aus den analytischen 
Daten und der Bestimmung des Schmelzpunktes hervorging, ge- 
wennen habe. 

Behandelte ich die Mutterlauge von CsHi5N0 * Hl3r weiter mit 
Brom, so wurde eine neue Menge Perbromid gewonnen, welches beim 
Kochen mit Alkohol wieder den Korper CsH"N0 * HBr lieferte. 
Indem ich in dieser Weise die Bromierung der Mutterlaugen von 
CsH'6N0 - HBr dreimal wiederholte, gelang es mir, dieselbe ganz von 
R-Lupanin zu befreien. Der Ritckstand musste nun eine entsprechende 
Menge der zweiten Base enthalten. Diese zweite Spaltungsbase zu 
inolieren, ist mir jedoch leider bisher nicht gelungen; ich nehme daher 

Au 33,07 33,48. 
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an, dass dieselbe unter obigen Bedingungen eine tiefer greifende Zer- 
setzung erleidet. I) 

E i n w i r k u n g  v o n  J o d  a u f  d a s  s a l z s a u r e  R - L u p a n i n .  

Die bemerkenswerte Spaltung, die das R -Lupanin durch Brom 
erlitten hatte, bewog mich, das Verhalten desselben gegeniiber den 
anderen Halogenen in den Bereich meiner Untersuchungen zu ziehen. 
ZunLchst studierte ich die Einwirkung des Jods. Zu dem Zweck 
l6ste ich 1 g R-Lupaninhydrochlorid in wenig Alkohol und fugte dieser 
Fltissigkeit eine Liisung von Jod in absolutem Alkohol im Ueberschuss 
zu. Es trat hierdurch eine Abscheidung von braunschwamen Perjodiden 
ein. Die Mischung wurde dann 2 Stunden in einer Dr.iic:kflasche im 
Dampfbade erhitzt, wobei .der griisste Teil der Perjodide in Losung 
ging. Nacli den1 Erkalten wurde die rotbraune Flussigkrit durch Zu- 
tropfen von Natriumthiosulfatlosung entfarbt und dann der Krystallisation 
iiberlassen. Da sich neben weissen glEnzenden Nadeln auch &was 
Schwefel abschied, so dampfte ich zur Trockene ein, nahm den Ruck- 
stand mit wenig Wasser auf und verarbeitete das Filtrat auf ein Gold- 
und Platinsalz, um durch deren Analyse die Art der Einwirkung des 
Jods festzustellen. 

Goldsalz.  Die HWte der erzielten Losung schuttelte ich mit 
Chlorsilber, filtrierte das gebildete Jodsilber ab und fugte dem Filtrat 
einige Tropfen Salzsllure und Goldchlorid im Ueberschuss zu. Es mt- 
stand ein zitronengelber Niederschlag, der nach dem Losen in heissem 
TVasser beim Erkalten sich in gelben, gliinzenden Nadeln abschied. 
Nach dem Pressen zwischen Filtrierpapier und dem Trocknen bei 100° 
lag der Schmelzpunkt bei 199O. Die Analyse gab folgendes Resultat: 

0,1976 zeigten bei lo00 keinen Gtewichtsverlust und hinterliemen nach 
dem Gluhen 0,osSO Au. 

Berechnet fur C16HNNaO .HCl-Au CP: 

Plat insalz .  Die zweite Htilfte der obigen L6sung wurde eben- 
falls mit Chlorsilber umgesetzt und nach dem Anslluern mit Salzslure 
mit Platinchlorid versetzt. Da hierdurch keine FUung eintrat, so 
dunstete ich etwas ein. Nach mehrtagigem Stehen im Exsikkator hatten 
sich rotgef arbte, warzenf iirmige Krystalle abgeschieden. Der Schmelz- 
punkt des bei 100° getrockneten Salzes ist nicht scharf zu bestimmen, 
da bei 228O oberflachliches Schmelzen und wenige Grade hoher Zer- 
setzung eintrat. 

Gefunden: 
Au 33,41 33,48. 

1) Es sollen diese Spaltungsversuche des R-Lupanins unter anderen Be- 
dingangen wiederholt werden. E. Schmidt. 
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O,L772 rerloren bei 1000 0,0175 und hinterliessen 0,0472 Pt. 
Gefunden: Berechnet fur C15H24WO -2HCl .PtCl*f4HsO: 

Ha0 937 9 , s  
Pt 29,45 29,68. 
Aus obigen Daten geht hervor, dass die beschriebenen Ver- 

bindungen in ihrem ganzen physikalischen Verhalten, sowie in den 
Analpenbefunden viillig mit dern R-Lupaningoldchlorid, resp. - Platin- 
cblorid ubereinstimmen. Es zeigt daher das Jod in seiner Wirkungs- 
weise einen bemerkenswerten Unterschied VOID Brom, indem es ohne 
Einwirkung auf das R-Lupanin ist. 

U n t e r s u c h u n g  d e s  K o r p e r s  C6HH"NO. 

Bei der Bromierung des R-Lupanins war es mir vorl8ufig leider 
nur gelungen, die eine Spaltungsbase .desselben, namlich C8 HI5 NO, in 
Form ihres bromwasserstoffsauren Salzes, welches ich oben beschrieben 
babe, zu gewinnen, ich musste mich daher zunlchst darauf beschranken, 
nur diese Base naher zii untersuchen, zu welchem Zwecke ich mehrere 
Salze derselben dargestellt und der Analyse unterworfen habe. 

1 g des Hydrobromids 
C8R"NO * H Br wurde in Wasser gelost, durch Schutteln mit Chlor- 
silber ins Chlorid verwandelt und das Filtrat nach dem Anstiuern mit 
Salzskure mi t  iiberschussiger Goldchloridlosung versetzt. Der ent- 
standene Niederschlag war beim Erwarmen leicht liislich. Beim Er- 
kalten schied sich das Goldsalz amorph, zugleich mit etwas metallischem 
Gold ab. Ich fuhrte daher das amorphe Goldsalz durch Zusatz von 
Akohol und Erwarmen in Losung iiber, filtrierte und uberliess der 
Verdunstung. Nach wenigen Tagen hatten sich warzenformige Krystalle 
abgeschieden, die aber beim Trocknen zwischen Filtrierpapier sich als 
klebrig erwiesen. Dieselben wurden daher nochmals geltist und die 
nun ygewonnenen Krystalle von der Mutterlauge getrennt und mit 
Wasser ubergossen stehen gelassen, wodurch sie nach einigen Tagen 
ihre harzartige Natur verloren. 

Der Schmelzpunkt des Korpers lag bei 1W0, D a v i s  giebt 193O 
an. Das Salz envies sich als krystallwasserfrei. 

0,2684 lieferten 0,1070 An. 

B o 1 d s a 1 z : C8 H15 NO * H C1- Au  Cla. 

Gefunden: Berechnet ftir CSHlSNO . 13 C1- Au Cle: 

P l a t in sa l z :  2 (C8H1'N0 * HCl)aPtC14 + 3 HaO. Dasselbe 
wurde in der Weise erhalten, dass 1 g C8HI6NO * H B r  in wenig 
Wasser gelost, mit AgC1 umgesetzt und nach dem Ansauern rnit 
Salzsliure mit Platinchlorid versetzt wurde. Da keine Abscheidung 

Au 39,87 40,08. 
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eintrat, dampfte ich etwas ein und erzielte so nach mehrtagigem 
Stehen im Exsikkator gelbrote, in Wnsser und verdiinntem Alkohol 
leicht losliche Krystalle. Bei der Bestininlung des Schmelzpunktes 
trat bei 200° Schwarzung und dann Zersetznng ein. 

Bei der Analyae verloren 0,2026 bei lo00 0,0076 nnd lieferten 0,0542 Pt. 
0,2030 verloren bei lo00 0,0088 und gaben 0,0644 Pt. 

Gefunden : Berechnet fiir 
~ ( C ~ H ~ ~ N O . H C ~ ) ~ P ~ C ~ ~ + S H ~ O :  

I. 11. 
HSO 3,76 4,14 3,75 

Pt 27,80 27,94 28,15. 

S a l z s a u r e s  S a l z .  1 g CRH15N0 .HBr  wurde in Wasser 
gelost und mit Chlorsilber geschiittelt und die vom Bromsilber 
abfiltrierte Fltissigkeit aiif ein kleines T'olnmen eingedampft. Der 
hinterbleibende klare Sirup lieferte selbst nacli vierwochentliahem 
Gtehpn im Exsikkator keine Krystalle. Es war  mir daher nicht 
moglich, von dieser Verbindung eine Anal jse  auszufiihren. 

Das jodwasserstoff saure und das rhodan.tvasserstoffsaure Salz 
der Base C8 HI5 NO scheinen ebenfalls nnsserordentlich schwer zu 
krystallisieren, denn trotz selir lmgeii Steliens im Exsikkator zeigte 
die mit HJ resp. mit CKSH neutraliaierte h i e  Base keine Neigung 
zum Krystallisieren. 

Behufs Feststellung der Thatsache, ob in der Verbindung 
CsHl5 NO eine sekundare oder tertiare Base vorliege, unterwarf ich 
dieselbe der Eintvirkung von Phenylsenfdl und von Jodmethyl. 

V e r  h a1 t e n  g e  g e n  P h e n  y 18 e n  f 01. 

D a  die Beobachtung gemacht worden ist, dass sekundare Basen, 
unter andern auch komplizierter zusammengesetzte Alkaloide, wie 
Cytisin und Laurotetanin, mit Phenylsenal  krystallinische Adtiitions- 
produkte geben, so operierte ich in folgender \\'eise: 

0,5 C8H1'N0 * HBr Tvurden in wenig Alkohol geliist, niit der 
berechneten Menge Kaliumhydroxyd (0,15) versetzt, um die Base 
in Freiheit zu setzen, und hierzu einige Tropfen Phenylsenfol gesetzt. 
Da selbst nach mehreren Tagen die Abscheidung eines Additions- 
produktes nicht beobachtet merden konnte, so scheint in der Verhindung 
C8H15N0 eine tertitire Base vorzuliegen. 

V e r h a l t e n  d e r  B R s e  C8H15N0 g e g e n  J o d m e t h y l .  

6 g C8H15K0 * HBr wurden in  wenig Methylalkohol gelost, mit, 
1,s g KOH die Base in Freiheit gesetzt und die Mischung mit iiher- 

Arch. d. Pbarm. CCXXXVII. Bds. 8. Heft. 38 
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schussigem Jodmethyl eine Stunde in einer Druckilasohe im Dampf bad 
erhitzt. 

Die Fliissigkeit, die sich hierbei braun gefbbt  hatte, wurde 
von dem ausgeschiedenen Salz (Bromkalium) abgegossen, duroh 
Destillation von dem Ueberschuss an Jodmethyl befreit und auf ein 
kleines Volumen eingeengt. Da selbst nach langsm Stehen keine 
Krystallbildung eintrat, so fiihrte ich das Reaktionsprodukt durch 
Schutteln mit Chlorsilber in das Chlorid iiber und stellte hieraus ein 
Platinsalz dar. 

P l a t in sa l z :  (C8H"N0 * CH3C1)2PtC14 + 6 H 2 0 .  Auf Zusatz 
von Platinchlorid zu obigem Filtrat entstand keine Fgllung. Bei 
freiwilligem Verdunsten schieden sich rote, triipfchenf iirmige Krystalle 
ab, die in kaltem Wasser sehr schwer, leichter in heissem loslich 
waren. Eine Bestimmung des Schmelapunktes ergab kein Resultat, 
da wenig uber 200° Zersetzung eintrat. Die Analyse ergab: 

0,1657 lufttrockenes Platinsalr verloren im Exsiccator 0,0206 an Gewicht 
und hinterliessen 0,0395 Pt. 

Gefunden: Berechnet fiir 
(CsHlaNO - CH*Cl)" a PtCl' + 6 P O :  

Ha0 12,43 13,05 
Pt 27,22 27,03. 

Aus den analytischen Daten geht hervor, dass eine Addition 
von 1 Mol. CH'J zu 1 1101. C8H"N0 stattgefunden hatte, dass somit 
letztere Base als eine tertfare anzusprechen ist. 

E i n w i r k u n g  r o n  rauchender  Sa lz sau re  auf Cs H16 NO H Br. 
Soldaini') hat durch Salzs%ure 1 Mol. HBO aus C8H15N0.HBr 

abgespalten und aus dem Reaktionsprodukt ein Platinsalz der Formel 
(CBH1'N * HCl)2Pt C14 dargestellt. 

Um diese Angabe einer Nachprufung zu unterwerfen, schloss ich 
1 g des Korpers C8H'5N0 - H B r  mit 3 g rauchender Salzsiiure in ein 
Rohr ein und erhitzte dasselbe 3 Stunden auf 180°. Beim Oeffnen 
war ein schwacher Druck vorhanden und ein Teil des Alkaloids schien 
eine tiefer greifende Zersetzung erfahren zu haben, da sich eine 
xiemliche Menge als braunscliwarze Kohle an den Wandungen an- 
gesetzt hatte. 

Der Inhalt des Rohrs wurde rnit iiberschiissigem Chlorsilber 
digeriert und das Filtrat mit Gold- und Platinchlorid gepriift. Da mit 
Goldchlorid zwar an fangs eine zitronengelbe Ftillung eintrat, die aber 
sehr bald unter Abscheidung von nietallischem Gold sich dunkler ftirbte, 

J )  Arch. d. Pharm. 1897, S. 3%. 
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so ftihrte ich das Filtrat durch Zusatz von Platinchlorid und einigen 
Tropfen Salzsilure in ein Platinsalz iiber. 

P l a t in sa l z .  Dasselbe zeigte selbst nach langem Stehen im 
Exsiccator keine Neigung eur Krgstallbildung. Daher filllte ich durch 
absoluten Alkohol das Platindoppelsalz aus und unterwarf dasselbe 
nach dem Trocknen bei 100° bis zum konstanten Gewicht der Analyse. 

Gefunden: Berechnet fur (0 Hl* N H C1)aPt Cl4: 

Xach dem Befund dieser Analyse, die jedoch auf Genauigkeit 
keinen Anspruch machen kann, da dieselbe von einem amorphen Korper 
ausgeftlhrt wurde, kSnnte man vielleicht schliessen, dass gemilss den 
Angaben Solda in i ' s  durch starke Salzs%ure 1 Mol. HaO aus 
C8 HI5 NO - H Br abgespalten wird. 

0,2476 hinterliessen nach dem Gliihen 0,0766 Pt. 

Pt 30,69 29,82. 

124. Ueber das Derrid und Pachyrhizid, 
ein Beitrag zur Kenntnis der indischen Fischgrfte. 

Von Dr. H. E. Th. v a n  Si l levold t .  

(Eingegangen den 15. IV. 1899.) 

Es ist bereits eine posse Anzahl von Pflanzen bekannt, welche 
direkt als solche, sowie auch in Form der daraus isolierten Bestandteile 
als Fischgifte Verwendung finden. So beschreibt C r e s h o f f  ') in seinem 
Buche der Fischgifte schon 233 Pflanzen, deren Zahl .jetzt auf etwa 
:%OO gestiegen, ist. Die Pflanzenbestandteile, welche eine fischbetaubende 
Wirkung ausuben, sind verschiedener Art, wie Glykoside, Alkaloide, 
Bitterstoffe (von denen einer der bekanntesten das Pikrotoxin ist), 
fliichtige Oele u. a. m. 

Die Fischgifte werden von Pflanzen der verschiedensten Gruppen 
geliefert, vor allem jedoch von den Euphorbiaceen, Leguminosen und 
Sapindaceen, welche etwa die HLIfte der bisher bekannten Fischgifte 
liefern, wiihrend die andere Halfte auf etwa 60 andere Pflanzengruppen 
verteilt ist. 

1) Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin, X, 1893. 
Monografia de Plantis venenatis et sopientibus, qaae ad Pisces capiendos 

adhiberi solent. 
38* 




